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Irene Klein 

Referentin Öffentlichkeit 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Rock’n’Roller, Swing Dance Tänzer und Funktionäre, 
 
Auch dieses Jahr bringe ich meinen Jahresbericht wieder in schriftlicher Form. Was 
gibt es aus meiner Position mitzuteilen?  
 
Im vergangenen Jahr, habe ich mich entschlossen, auf unserer Verbandshomepage 
Die Rubrik „Berichte und Ergebnisse“ zu schließen. 
Meine Bemühungen aus den Federn von Trainern, Tänzern usw Informationen über 
Turniere zu bekommen sind fehlgeschlagen.  
Ich konnte noch nicht einmal über RanglistenTurniere oder Deutsche Meisterschaften  
Infos über das „abschneiden“ NRW Tanzpaare bekommen.  
Wahrscheinlich interessiert das keinen! 
 
Dafür habe ich mir aber ein Herz gefasst und den Verband bei „facebook“ angemeldet. 
Eigentlich war ich immer dagegen hier öffentlich alles breitzutreten. Ich habe mich aber 
belehren lassen und habe eingesehen, dass es wahrscheinlich nirgendwo schneller geht 
als hier und man auch fast immer alle erreichen kann. 
Ich war hier aber auf Hilfe angewiesen. Roland hat mich sehr unterstützt. 
Trotzdem bin ich dafür, hier nur „Schlagzeilen“ und Links zu posten.  
Nähere Informationen, finde ich, soll sich jeder den es interessiert von der 
Verbandshomepage abholen. Namen und Adressen finde ich, haben bei facebook keinen 
Platz. 
Jetzt taucht natürlich das Problem auf, dass hier jeder „Freund“ etwas öffentlich 
machen/posten kann. Auch das war im vergangenem Jahr ein Problem. 
zB. wurde von jemandem der Termin Kadersichtung veröffentlicht. Hier haben sich dann 
auch die Boogie Tänzer angesprochen gefühlt…… 
 
Ansonsten gehörten zu meinen Aufgaben: Kontakte zu den Vereinen halten. Einladungen, 
Protokolle usw. per E-Mail an die Verbandsmitglieder. Den größten Anteil hat aber die 
Pflege der Verbandshomepage. Hier soll natürlich die Aktualität immer gegeben sein! 
Schulungsmaßnahmen, Kadertermine usw sollten immer auf dem neusten Stand sein! 
Leider lässt es sich hier nicht immer vermeiden, dass kurzfristige Terminänderungen 
nicht aktualisiert sind.  
Außerdem möchte ich mich hier entschuldigen, dass in den vergangenen Wochen nicht 
alles so aktuell war wie es sein sollte. Krankheit in der Familie hat mich kurzfristig 
blockiert. 
 
Vielen Dank für euer Interesse und eine gute Zusammenarbeit in 2013! 
 
 
 

 


